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Kundenkontaktmanagement (CRM)
®

helix.  und factu.  v6 verfügen 32
mit dem CRM über ein ausgefeiltes 
Kundenkontaktsystem. Dieses 
erlaubt die Verwaltung aller 
kundenbezogenen Informationen in 
transparenter Form. So haben Sie 
jederzeit einen Überblick über 
sämtliche Vorgänge eines Kunden. 
Mit der Anruferkennung öffnet sich 
bei einem Kundenanruf 
automatisch dessen Historie.

Dashboard

1

Adressverwaltung

®
helix.  und factu.  v6 verfügen 32
über eine Informationsübersicht, 
welche zeitkritische Daten 
transparent zusammenfasst und 
damit die Entscheidungsfindung 
erleichtert. So erhalten Sie einen 
schnellen Überblick z. B. über 
anstehende Aufgaben und 
Termine, zu bearbeitende 
Anfragen, Reklamationen und 
erfasste Kontakte.

®
In helix.  und factu.  v6 werden Adressen 32
(Debitoren, Kreditoren, etc.) in übersichtlicher 
Listenform dargestellt. Über einfach zu 
handhabende Filter werden gewünschte 
Datensätze schnell gefunden. Die direkte 
Einbindungen von Telefonbuchdaten 
(Das Telefonbuch, TwixTel) unterstützen ein 
schnelles Anlegen neuer Kunden. Der Adress-
stamm ermöglicht ein einfaches Verwalten von 
Objekten und umfasst alle Kommunikations-
daten, Fakturainformationen, zeigt Umsatz-
statistiken und wählt per Mausklick (TAPI) die 
gewünschte Telefonnummer.
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OP-Verwaltung / Finanzbuchhaltung
®

helix.  und factu.  v6 beinhalten eine 32
komplette Debitoren-/Kreditorenbewirt-
schaftung zur Verwaltung von offenen 
Posten. Das Mahnwesen unterstützt Sie 
durch automatische Vorlage Ihrer 
Forderungen zum Fälligkeitsdatum. 
Selbstverständlich sind Funktionen zur 
Ausgabe von Überweisungen und 
Lastschriften über SEPA, DTAUS oder 
Scheck enthalten. Zur Übergabe der 
Rechnungen und Zahlungen an die Finanz-
buchhaltung stehen mehrere Schnittstellen 
zur Verf gung, z.B. DATEV (OBE, KNE), ü
EuroFiBu, IBM, Taylorix, RZL-FiBu.

Statistiken

®
In helix.  und factu.  v6 steht ein fein 32
abgestuftes Benutzerberechtigungssystem zur 
Verfügung. Zur einfachen Verwaltung vieler 
Benutzer sind diese in Benutzergruppen 
zusammenfassbar. Über vielfältige Einzel-
berechtigungen können für Benutzer 
individuelle Sicherheitsprofile erstellt werden. 
Je nach Berechtigung können Benutzer Menü- 
und Werkzeugleisten selbst gestalten, um so 
auf häufig eingesetzte Funktionen schnell und 
einfach zugreifen zu können.

Benutzerverwaltung/Oberflächen-Customizing

®
helix.  und factu.  v6 verfügen über um-32
fassende Statistiken. Diese ermöglichen neben 
den üblichen Auswertungen über Auftragsbe-
stand, Umsatzzahlen und Außenstände noch 
detailliertere Zahlen. Beispielsweise lässt sich 
ermitteln, welche Kunden in einem festgelegten 
Zeitraum ein oder mehrere Produkte gekauft 
haben, um diese Informationen dann für 
Marketingaktionen nutzen zu können. Damit 
werden zur Unterstützung einer fundierten 
Endscheidungsfindung unentbehrliche 
Kennzahlen bereitgestellt. Die Statistiken sind 
selbstverständlich jederzeit individuell 
erweiterbar.
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Dokumentmanagement
®

In helix.  und factu.  v6 32 erlaubt das mächtige 
Dokumentmanagement individuelle und technisch 
ausgefeilte Darstellungen von Grafiken und Texten. 
Vielfältige Suchfunktionen ermöglichen ein schnelles 
Auffinden einzelner Dokumente. An die einzelnen 
Dokumente lassen sich beliebige Dateien und 
EMails anhängen, wodurch Sie alle relevanten 
Unterlagen über die jeweiligen Dokumente im Zugriff 
haben. Optionale Funktionen wie automatisches 
Wandeln, Drucken und Archivieren von Dokumenten 
entlasten den Anwender im Tagesgeschäft.

Artikelverwaltung

®
In helix.  und factu.  v6 lassen sich in nahezu 32
allen Bereichen an die Geschäftsobjekte (Adressen, 
Dokumente, Artikel, Kontakte, Reklamationen, etc.) 
beliebige Dateien, Bilder, EMails und Memos 
anhängen. Somit sind alle AddOns über das 
jeweilige Objekt abrufbar, was eine lückenlose 
digitale Dokumentation ermöglicht. Beispielsweise 
sind so alle zu einem Auftrag gehörigen Unterlagen 
über den Auftrag einsehbar. Das Anhängen der 
AddOns ist per Drag & Drop denkbar einfach. 
Optional ist auch ein automatisiertes Anhängen der 
AddOns an die jeweiligen Objekte möglich.

AddOns

Reklamationsmanagement

Nachkalkulation

Provisionsmanagement

®
In helix.  und factu.  v6 lassen 32
sich mit der Nachkalkulation für 
einzelne Aufträge bequem die 
Kostenkontrolle durchführen und der 
Ist-Gewinn bereits abgewickelter 
Aufträge ermitteln. Durch den 
Vergleich der Nachkalkulation mit der 
Vorkalkulation erhalten Sie 
unerlässliche Informationen, die Sie in 
künftige Vorkalkulationen einfließen 
lassen können. Darüber hinaus 
machen Auswertungen über mehrere 
Aufträge auf einen Blick die 
Rentabilität der ausgewerteten 
Produktgruppen transparent.

®
helix.  und factu.  v6 stellen mit dem 32
Provisionsmanagement ein hilfreiches Werkzeug 
zur Vergütung der vertrieblichen Leistungen Ihrer 
Mitarbeiter bereit. So lassen sich beliebige 
Provisionssätze für die jeweiligen Mitarbeiter 
kunden-, artikel- und warengruppenbezogen 
pflegen und somit für getätigte Umsätze die 
Provisionen auf Knopfdruck automatisch 
berechnen.

®
In helix.  und factu.  v6 bietet die Artikelver-32
waltung alle Informationen eines professionellen 
Warenwirtschaftssystems. So lassen sich u.a. 
Artikel mit Preistabellen, Stücklisten und Zubehör 
pflegen, verschiedene Kalkulationsmethoden 
wählen sowie Preise nach Gültigkeitszeiträumen 
und Kundengruppen verwalten. Darüber hinaus 
lassen sich Preise und Rabatte individuell je Kunde 
gestalten, Plausibilisierungen für Artikel einrichten, 
Produktbeschreibungen mit Bildern und technische 
Dokumentation in beliebigen Datei-Formaten 
hinterlegen.

®
helix.  und factu.  v6 verfügen mit dem 32
Reklamationsmanagement über ein ausgefeiltes 
Werkzeug für die einfache Erfassung und 
Verwaltung von Kundenreklamationen. Dieses 
macht auf einen Blick noch zu bearbeitende 
Reklamationen transparent und zeigt deren 
Bearbeitungsstand an. Alle zu Reklamationen 
zugehörigen Daten (Schriftverkehr, Emails, Faxe, 
Bilder, Dateien) lassen sich anhängen, so dass die 
zur Bearbeitung relevanten Daten jederzeit 
verfügbar sind. Diese große Unterstützung im 
Umgang mit Kundenreklamationen erleichtert den 
Prozess, aus Reklamationen heraus langjährige 
und treue Kunden gewinnen zu können.



Produktionssteuerung (PPS)

3

Fenster-CAD (CADing)
®

helix.  und factu.  v6 stellen einen 32
interaktiven Fensterdesigner zur Verfügung, 
welcher nicht nur das Erstellen von 
Fensterzeichnungen mit Bemaßung 
ermöglicht, sondern diese Fenster- 
zeichnungen auch maßstabsgetreu in den 
Dokumenten ausgeben kann. In der 
Kalkulation lassen sich neben den Maßen 
auch Fenster-Eigenschaften (z.B. 
Drehrichtung, Kippfunktion) erfassen, 
welche in den Dokumenten dynamisch 
visualisiert werden.

Stücklisten / Plausibilisierung
®

helix.  und factu.  v6 enthalten leistungsfähige 32
Produktkonfiguratoren zur Erstellung eigener 
Plausibilisierungs-Masken für die Kalkulation von 
statischen und dynamischen Stücklisten sowie 
Zubehör und Aufpreisen. Die Plausibilisierungen 
ermöglichen umfassende Prüfungen, welche die 
Baubarkeit der konfigurierten Produkte 
sicherstellen. Auf dieser Basis lassen sich auch 
alle fertigungsrelevanten Daten erzeugen und an 
die Produktion übergeben. 

®
In helix.  und factu.  v6 lassen sich über den 32
Produktionsleitstand schnell einen Überblick 
über die zur Fertigung anstehenden Aufträge 
gewinnen. Die Erzeugung der Fertigungs- 
papiere, -etiketten oder -dateien ist sowohl 
zentral über den Produktionsleitstand steuerbar, 
als auch dezentral durch die einzelnen Sach- 
bearbeiter. Durch Einsatz von Rückmelde- 
punkten ist der Fertigungsstand eines Auftrages 
für jeden Anwender einsehbar. Auch lassen sich 
durch Rückmeldungen automatisch nach- 
gelagerte Fertigungspapiere und -etiketten oder 
der abschließende Lieferschein erzeugen. 
Lade-/ Lieferlisten unterstützen das richtige 
Beladen der Fahrzeuge für die jeweilige Tour.

Materialwirtschaft

4

Monteurs-/ Service-Verplanung
®

In helix.  und factu.  v6   32
lassen sich Monteure und 
Subunter-nehmer effizient 
verplanen und koordinieren. 
Optionale Funktionen wie das 
Übertragen von Terminen an 
Microsoft Exchange / Office 365 
ermöglichen Monteuren per 
Smartphone das auftragsbe-
zogene Rückmelden von Fahrten 
und Tätigkeiten nahezu in 
Echtzeit, wodurch Arbeitszeiten 
und Personalkosten automatisch 
auf Aufträge verbucht werden 

Personalzeiterfassung (PZE)
®

In helix.  und factu.  v6 32
lassen sich sowohl allgemeine als 
auch auftragsbezogene 
Arbeitszeiten erfassen. Dabei 
können beliebige 
Arbeitszeitmodelle für die 
verschiedenen Personalgruppen 
zur Anwendung kommen. 
Sämtliche Zeitbuchungen lassen 
sich nachträglich oder in Echtzeit 
erfassen. Funktionen wie das 
automatische Einfließen von 
auftragsbezogenen Zeitbuchung-
en in die Nachkalkulation sind nur 
ein Beleg dafür, welchen großen 
Nutzen die Zeiterfassung für die 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit 

®
helix.  und factu.  v6 ermöglichen wahlweise 32
eine dokumentbezogene Materialbestandsführung 
oder Materialbuchungen per BDE-Terminal oder 
Barcodescanner. Die Materialbestandsführung 
kann dabei mit oder ohne Lagerplätze erfolgen. 
Bestellungen können entweder auftragsbezogen, 
bestandsbezogen aufgrund von automatischen 
Bestellvorschlägen oder per Barcodescanner 
erzeugt werden. Bei Bedarf kann eine Inventur 
und Lagerbestandsbewertung jederzeit erfolgen.



Materialwirtschaft

4

Monteurs-/ Service-Verplanung
®

In helix.  und factu.  v6   32
lassen sich Monteure und 
Subunternehmer effizient 
verplanen und koordinieren. 
Optionale Funktionen wie das 
Übertragen von Terminen an 
Microsoft Exchange / Office 365 
ermöglichen Monteuren per 
Smartphone das auftragsbe-
zogene Rückmelden von Fahrten 
und Tätigkeiten nahezu in 
Echtzeit, wodurch Arbeitszeiten 
und Personalkosten automatisch 
auf Aufträge verbucht werden 
können. 

Personalzeiterfassung (PZE)
®

In helix.  und factu.  v6 lassen 32
sich sowohl allgemeine als auch 
auftragsbezogene Arbeitszeiten 
erfassen. Dabei können beliebige 
Arbeitszeitmodelle für die 
verschiedenen Personalgruppen 
zur Anwendung kommen. 
Sämtliche Zeitbuchungen lassen 
sich nachträglich oder in Echtzeit 
erfassen. Funktionen wie das 
automatische Einfließen von  
auftragsbezogenen Zeitbuchungen 
in die Nachkalkulation sind nur ein 
Beleg dafür, welchen großen 
Nutzen die Zeiterfassung für die 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit 
von Aufträgen hat.

®
helix.  und factu.  v6 ermöglichen wahlweise 32
eine dokumentbezogene Materialbestandsführung 
oder Materialbuchungen per BDE-Terminal oder 
Barcodescanner. Die Materialbestandsführung 
kann dabei mit oder ohne Lagerplätze erfolgen. 
Bestellungen können entweder auftragsbezogen, 
bestandsbezogen aufgrund von automatischen 
Bestellvorschlägen oder per Barcodescanner 
erzeugt werden. Bei Bedarf kann eine Inventur 
und Lagerbestandsbewertung jederzeit erfolgen.
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Fenster-CAD (CADing)
®

helix.  und factu.  v6 stellen einen 32
interaktiven Fensterdesigner zur Verfügung, 
welcher nicht nur das Erstellen von 
Fenster-zeichnungen mit Bemaßung 
ermöglicht, sondern diese 
Fensterzeichnungen auch maßstabsgetreu 
in den Dokumenten ausgeben kann. In der 
Kalkulation lassen sich neben den Maßen 
auch Fenster-Eigenschaften (z.B. 
Drehrichtung, Kippfunktion) erfassen, 
welche in den Dokumenten dynamisch 
visualisiert werden.

Stücklisten / Plausibilisierung
®

helix.  und factu.  v6 enthalten leistungsfähige 32
Produktkonfiguratoren zur Erstellung eigener 
Plausibilisierungs-Masken für die Kalkulation von 
statischen und dynamischen Stücklisten sowie 
Zubehör und Aufpreisen. Die Plausibilisierungen 
ermöglichen umfassende Prüfungen, welche die 
Baubarkeit der konfigurierten Produkte 
sicherstellen. Auf dieser Basis lassen sich auch 
alle fertigungsrelevanten Daten erzeugen und an 
die Produktion übergeben.

®
In helix.  und factu.  v6 lassen sich über den 32
Produktionsleitstand schnell einen Überblick 
über die zur Fertigung anstehenden Aufträge 
gewinnen. Die Erzeugung der 
Fertigungspapiere, -etiketten oder -dateien ist 
sowohl zentral über den Produktionsleitstand 
steuerbar, als auch dezentral durch die 
einzelnen Sachbearbeiter. Durch Einsatz von 
Rückmeldepunkten ist der Fertigungsstand 
eines Auftrages für jeden Anwender einsehbar. 
Auch lassen sich durch Rückmeldungen 
automatisch nachgelagerte Fertigungspapiere 
und -etiketten oder der abschließende 
Lieferschein erzeugen. Lade-/ Lieferlisten 
unterstützen das richtige Beladen der Fahrzeuge 
für die jeweilige Tour.
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Dokumentmanagement
®

In helix.  und factu.  v6 32 erlaubt das mächtige 
Dokumentmanagement individuelle und technisch 
ausgefeilte Darstellungen von Grafiken und Texten. 
Vielfältige Suchfunktionen ermöglichen ein schnelles 
Auffinden einzelner Dokumente. An die einzelnen 
Dokumente lassen sich beliebige Dateien und 
EMails anhängen, wodurch Sie alle relevanten 
Unterlagen über die jeweiligen Dokumente im Zugriff 
haben. Optionale Funktionen wie automatisches 
Wandeln, Drucken und Archivieren von Dokumenten 
entlasten den Anwender im Tagesgeschäft.

Artikelverwaltung

®
In helix.  und factu.  v6 lassen sich in nahezu 32
allen Bereichen an die Geschäftsobjekte (Adressen, 
Dokumente, Artikel, Kontakte, Reklamationen, etc.) 
beliebige Dateien, Bilder, EMails und Memos 
anhängen. Somit sind alle AddOns über das 
jeweilige Objekt abrufbar, was eine lückenlose 
digitale Dokumentation ermöglicht. Beispielsweise 
sind so alle zu einem Auftrag gehörigen Unterlagen 
über den Auftrag einsehbar. Das Anhängen der 
AddOns ist per Drag & Drop denkbar einfach. 
Optional ist auch ein automatisiertes Anhängen der 
AddOns an die jeweiligen Objekte möglich.

AddOns

Reklamationsmanagement

Nachkalkulation

Provisionsmanagement

®
In helix.  und factu.  v6 lassen 32
sich mit der Nachkalkulation für 
einzelne Aufträge bequem die 
Kostenkontrolle durchführen und der 
Ist-Gewinn bereits abgewickelter 
Aufträge ermitteln. Durch den 
Vergleich der Nachkalkulation mit der 
Vorkalkulation erhalten Sie 
unerlässliche Informationen, die Sie in 
künftige Vorkalkulationen einfließen 
lassen können. Darüber hinaus 
machen Auswertungen über mehrere 
Aufträge auf einen Blick die 
Rentabilität der ausgewerteten 
Produktgruppen transparent.

®
helix.  und factu.  v6 stellen mit dem 32
Provisionsmanagement ein hilfreiches Werkzeug 
zur Vergütung der vertrieblichen Leistungen Ihrer 
Mitarbeiter bereit. So lassen sich beliebige 
Provisionssätze für die jeweiligen Mitarbeiter 
kunden-, artikel- und warengruppenbezogen 
pflegen und somit für getätigte Umsätze die 
Provisionen auf Knopfdruck automatisch 
berechnen.

®
In helix.  und factu.  v6 bietet die Artikelver-32
waltung alle Informationen eines professionellen 
Warenwirtschaftssystems. So lassen sich u.a. 
Artikel 
mit Preistabellen, Stücklisten und Zubehör pflegen, 
verschiedene Kalkulationsmethoden wählen sowie 
Preise nach Gültigkeitszeiträumen und Kunden-
gruppen verwalten. Darüber hinaus lassen sich 
Preise und Rabatte individuell je Kunde gestalten, 
Plausibilisierungen für Artikel einrichten, Produkt-
beschreibungen mit Bildern und technische Doku-
mentation in beliebigen Datei-Formaten hinterlegen.

®
helix.  und factu.  v6 verfügen mit dem 32
Reklamationsmanagement über ein ausgefeiltes 
Werkzeug für die einfache Erfassung und 
Verwaltung von Kundenreklamationen. Dieses 
macht auf einen Blick noch zu bearbeitende 
Reklamationen transparent und zeigt deren 
Bearbeitungsstand an. Alle zu Reklamationen 
zugehörigen Daten (Schriftverkehr, Emails, Faxe, 
Bilder, Dateien) lassen sich anhängen, so dass die 
zur Bearbeitung relevanten Daten jederzeit 
verfügbar sind. Diese große Unterstützung im 
Umgang mit Kundenreklamationen erleichtert den 
Prozess, aus Reklamationen heraus langjährige 
und treue Kunden gewinnen zu können.



Kundenkontaktmanagement (CRM)
®

helix.  und factu.  v6 verfügen 32
mit dem CRM über ein ausgefeiltes 
Kundenkontaktsystem. Dieses 
erlaubt die Verwaltung aller 
kundenbezogenen Informationen in 
transparenter Form. So haben Sie 
jederzeit einen Überblick über 
sämtliche Vorgänge eines Kunden. 
Mit der Anruferkennung öffnet sich 
bei einem Kundenanruf 
automatisch dessen Historie.

Dashboard
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OP-Verwaltung / Finanzbuchhaltung
®

helix.  und factu.  v6 beinhalten eine 32
komplette Debitoren-/Kreditorenbewirt-
schaftung zur Verwaltung von offenen 
Posten. Das Mahnwesen unterstützt Sie 
durch automatische Vorlage Ihrer 
Forderungen zum Fälligkeitsdatum. 
Selbstverständlich sind Funktionen zur 
Ausgabe von Überweisungen und 
Lastschriften über SEPA, DTAUS oder 
Scheck enthalten. Zur Übergabe der 
Rechnungen und Zahlungen an die Finanz-
buchhaltung stehen mehrere Schnittstellen 
zur Verf gung, z.B. DATEV (OBE, KNE), ü
EuroFiBu, IBM, Taylorix, RZL-FiBu.

Statistiken

®
In helix.  und factu.  v6 steht ein fein 32
abgestuftes Benutzerberechtigungssystem zur 
Verfügung. Zur einfachen Verwaltung vieler 
Benutzer sind diese in Benutzergruppen 
zusammenfassbar. Über vielfältige Einzel-
berechtigungen können für Benutzer 
individuelle Sicherheitsprofile erstellt werden. 
Je nach Berechtigung können Benutzer Menü- 
und Werkzeugleisten selbst gestalten, um so 
auf häufig eingesetzte Funktionen schnell und 
einfach zugreifen zu können.

Benutzerverwaltung/Oberflächen-Customizing

Adressverwaltung

®
helix.  und factu.  v6 verfügen 32
über eine Informationsübersicht, 
welche zeitkritische Daten 
transparent zusammenfasst und 
damit die Entscheidungsfindung 
erleichtert. So erhalten Sie einen 
schnellen Überblick z. B. über 
anstehende Aufgaben und 
Termine, zu bearbeitende 
Anfragen, Reklamationen und 
erfasste Kontakte.

®
helix.  und factu.  v6 verfügen über um-32
fassende Statistiken. Diese ermöglichen neben 
den üblichen Auswertungen über Auftragsbe-
stand, Umsatzzahlen und Außenstände noch 
detailliertere Zahlen. Beispielsweise lässt sich 
ermitteln, welche Kunden in einem festgelegten 
Zeitraum ein oder mehrere Produkte gekauft 
haben, um diese Informationen dann für 
Marketingaktionen nutzen zu können. Damit 
werden zur Unterstützung einer fundierten 
Endscheidungsfindung unentbehrliche 
Kennzahlen bereitgestellt. Die Statistiken sind 
selbstverständlich jederzeit individuell 
erweiterbar.

®
In helix.  und factu.  v6 werden Adressen 32
(Debitoren, Kreditoren, etc.) in übersichtlicher 
Listenform dargestellt. Über einfach zu 
handhabende Filter werden gewünschte 
Datensätze schnell gefunden. Die direkte 
Einbindungen von Telefonbuchdaten 
(Das Telefonbuch, TwixTel) unterstützen ein 
schnelles Anlegen neuer Kunden. Der Adress-
stamm ermöglicht ein einfaches Verwalten von 
Objekten und umfasst alle Kommunikations-
daten, Fakturainformationen, zeigt Umsatz-
statistiken und wählt per Mausklick (TAPI) die 
gewünschte Telefonnummer.
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IT-Lösungen

Software-Branchenlösungen für die R+S-Branche
Etwaig verwendete Warenzeichen sind durch die jeweiligen Inhaber der Warenzeichen geschützt. helix. ist ein eingetragenes Warenzeichen der SBH GmbH.

>> Flexibilität ist die Grundlage für Beständigkeit <<
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